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U b e r  e i n e  A b r i g f r a k t u r  d e s  T i b i a l i s - a n t i c u s - A n s a t z e s .  

Von Dr. Heinrich Els, Assistenzarzt. 

Abril3frakturerl sind nicht gerade seltene Verletzungen,  bet reffen 
jedoch fast immer dieselben Sehnen,  spez. Patellar- und  Achilles- 
sehne, Triceps und  Biceps und  seltener schon die F ingersehnen .  
Geni igend ausfiihrlich und  e ingehend sind diese Gebiete  bearbei te t  
besonders von M a y d l ,  W i t z e l ,  S c h u l z e ,  S c h l a t t e r  und  
anderen,  ni rgends ist mir jedoch in der Literatur  ein Fal l  be ka nn t  
geworden yon isoliertem Abril3 der Tibialis anticussehne,  noch auch 
einer der "iibrigen Strecksehnen des Ful3es. W e g e n  der Selten- 
heit und  dem eigenar t igen En ts tehungsmechan i smus  schien es mir  
von Interesse,  den Fal l  hier aufzufi ihren.  

Es handel t  sich um einen 25j~ihrigen Heizer, der bei  e inem 
Bahnbau  eine kleine Fe ldbahnlokomot ive  bediente.  Am 5. II .  I9IO 
stieg er yon der Maschine, um ,die schon langsam rtickw~irts fahrenden  
W a g e n  abzukoppeln,  wobei er der Maschine den Rticken kehr te  
und  an der Koppelung arbei tend,  langsam mit den W a g e n  vorwSrts 
ging. P16tzlich blieb er mit der l inken Ful3spitze an einer aus- 
geh6hl ten Aul3enschwelle hSmgen, als ihn auch schon yon h in ten  
der i iberh~ngende Schienenreiber  der Maschine oberhalb der Ferse  
erfal3te und  nun  den Ful3 in st/irkster Plantarf lexion heri iberdri ickte,  
ohne dab  es dem Pat ien ten  gelang,  sich frei zu machen.  Beim 
ersten Ruck hatte er das Geftihl, als ob unter  knackendem GerS.usch 
und  hef t igem Schmerz am Ful3 etwas risse, wShrend er dann  mit  
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gebeugtem Knie nach vorn fiel und so yon der Schwellenhemmung 
frei geworden, noch einige Schritte mitgeschleift wurde. Nach dem 
Unfall standen die Zehen, spez. die GroBzehe, fast in senkrechter 
Dorsalluxation und wurden Bewegungen derselben ers{ wieder m6g- 
lich, als ein Mitarbeiter sie in ihre normale Stellung zuriickgedriickt 
hatte. Gehen war sofort beschwerlich und schmerzhaft, und unter 
langsamer bl/iulicher Verf/irbung schwoll der Ful3 an. Als nach 
neunw6chentlicher Behandlung die Beschwerden unverS.ndert sind, 
wird der Kranke hierher geschickt. 

13efund: Am linken Fugriicken besteht etwa von der Gegend 
des L i s  f r a n c s c h e n  Gelenkes bis zur Mitte des Unterschenkels 
eine mittelstarke 6demat6se Schwellung, die besonders am FuB- 
gelenk und inneren Kn6chel ausgeprSgt ist. In dieser Schwellung 
fiihlt man vor der medialen H/ilfte des Sprunggelenks, der Lage 
nach der Tibialissehne entsprechend, einen kleinbohnengrogen unter 
der Haut  verschieblichen Knochenk6rper und einen zweiten etwas 
gr613eren fingerbreit distaler Beide h/ingen deutlich mit der 
nach oben hin zu verfolgenden Tibialissehne zusammen, wS.hrend 
diese nach abwS.rts nicht durchzufiihren ist und auch bei Wider- 
standsbewegungen im Gegensatz zu links dort nicht deutlich hervor- 
tritt. Bei der nur zu ein Drittel des Normalen m6glichen Dorsal- 
flexion hebt sich der /iuBere Ful3rand erheblich stS.rker wie der 
innere, w/ihrend beim Gehen und Stehen der innere FulSrand im 
Sinne eines Plattful3es nach unten sinkt. Aktive Supinations- 
bewegungen werden relativ gut ausgeftihrt, immerhin aber um ein 
gut Teil geringer wie links. Im seitlichen R6ntgenbilde sieht man 
gerade fiber dem Taluskopf einen ovalen bohnengroBen Knochen- 
schatten und 1/2 c m  proximalw/irt s davon dem Sprunggelenk ent- 
sprechend einen flachen, kleineren, wShrend die dorsoplantare Auf- 
nahme einen entsprechend grol3en Defekt an der medialen und 
distalen Seite des Cuneiforme I zeigt und ein kleinerer sich im 
seitlichen Bilde am dorsalen Teile des Cuneiforme prfisentiert. 

Ober die Diagnose AbriBfraktur der Tibialissehne konnte mithin 
wohl kein Zweifel sein. 

Was die Entstehung der Verletzung betrifft, so ist dieselbe 
bedingt, durch die {)berdehnung des quasi als }3ogensehne zwischen 
zwei beweglichen Winkelarmen eingespannten Muskels. Die AuBen- 
schwelle greift dabei als hemmender Faktor am Ful3riicken nahe 
dem Ansatz der Sehne an, wShrend als eigentlich treibende Kraft 
die Maschine durch Druck yon hinten auf den fixierten Unter- 
schenkei den bestehenden stumpfen Winkel zur geraden Linie zu 
strecken sucht. Jedoch handelte es sich nicht allein um eine rein 
mechanische grberdehnung eines erschlafften Muskels, sondern viel- 
mehr um einen im Moment der Einwirkung dieser treibenden Kraft 
zu ihrer Abwehr dureh reinen Reflex oder durch reflektierten Willens- 
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impuls in Kontraktion versetzten Muskel, der jedoch bei dem MiB- 
verhSJtnis zwischen Kraft und Widerstand erliegen mulSte. 

DaB es dabei nicht zur ZerreiBung des Muskels oder der Sehne, 
sondern zur Knochenfraktur kam, ist eben auch dieser, iibrigens 
dem Patienten bewul~ten Abwehrkontraktion zuzuschreiben. Nach 
R i c h e r a n d und S fi d i 11 o t nS~mlich ist keine Gewaltanstrengung 
imstande, einen zwecks Oberwindung eines Widerstandes geh6rig 
kontraktierten Muskel zu zerreil3en; h6chstens tritt eine Ruptur in 
dem Augenblicke ein, als der Wille gewahrt, dais die Kraft, die 
er mit seinen Anstrengungen bew~iltigen soll, zu groB ist und so 
aufh6rt, weiter zu wirken. Demgegen/iber ist die nicht kontraktile 
Sehne des Tibialis anticus art sich auBerordentlich krS~ftig und bei 
Leichenversuchen ist immer der Muskel, nie aber die Sehne ge- 
rissen. So bleibt der Knochen iibrig; als untMiges Gewebe am 
kontraktilen Muskelbauch und der widerstandsf~ihigen Sehne be- 
festigt, entbehrt er selbst jeder M6glichkeit, eigene Kraft zu ent- 
wickeln. 

Der Grund, weshalb bei der gewaltsamen Oberstreckung nicht 
auch die iibrigen Extensoren (Extensor halucis und extensor digi- 
torum) abrissen oder zerrissen, erhellt schon aus der vom Ver- 
letzten angegebenen Tatsache, dab nach dem Trauma alle Zehen 
senkrecht dorsal luxiert standen. Mit anderen Worten:  bei der 
Einwirkung der von hinten angreifenden Maschinengewalt, sind die 
unter der ausgeh6hlten Schwelle gegen den Boden angestemmten 
Zehen gewaltsam dorsal luxiert und so die Sehnen eher aufgekiirzt 
als maximal gedehnt worden, wS~hrend die Tibialissehne als kiirzeste 
in dem Winkelbogen bei maximalster Belastung abril3. Als dann 
nach AbreiBung der letzteren die Gewalt noch weiter wirkte, war 
der Kranke bereits vorniibergefallen und hat den Fug aus der 
Schwellenhemmung befreit. 

Was die Therapie des Falles betrifft, so war leider, als der 
Verletzte 9 Wochen nach dem Unfalle zu uns kam, schon eine zu 
erhebliche Muskelretraktion erfolgt, als dab eine operative Fixation 
der Sehne an ihrem Ansatzpunkte mit einiger Aussicht auf Erfolg 
h/itte vorgenommen werden k6nnen. Zudem waren auch die Aus- 
fallserscheinungen keine so erhebliehen, dab man ein versp/itetes 
Eingreifen mit Sehnenverl/ingerung usw. h~itte rechtfertigen k6nnen, 
zumal durch einen eigenartigen Knopflochmechanismus das mit der 
Sehne abgerissene Knochenstiick offenbar vor der Offnung des 
Sehnenfaches im Lig. cruciatum hS.ngen geblieben, dadurch eine 
weitere Retraktion der Sehne nicht m6glich ist und der Muskel 
so wenigstens in etwa noch an dcr Sitreckung und Hebung des 
Ful3es mitarbeiten kann. 

Die zweite Funktion des Tibialis anticus - -  die Supination und 
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Hebung des inneren Ful3randes - -  wird in ausreichender Weise 
v om Tibialis posticus tibernommen. 

Die unangenehmste Folge ist die, dal3 sich das Ful3gew61be, 
eines Hauptstiitzpunktes jetzt entbehrend, im Sinne eines traumatischen 
PlattfulSes gesenkt hat, jedoch liel3 sich dieser Fehler zum gr613ten 
Teile durch eine gute Plattful3einlage eliminieren. So konnte der 
Verletzte, nachdem Schmerz, 0deme, Muskelatrophie und Gelenk- 
steifigkeit gr613tenteils durch Massage, Heil31uft usw. beseitigt waren, 
mit flottem, v61lig beschwerdefreiem Gang am Io. VI. I9IO zur Arbeit 
entlassen werden. 

B e i t r a g  z u r  L u x a t i o  p e d i s  s u b  t a l o  n a c h  i n n e n .  

Von Marine-Oberstabsarzt  Dr. Knoke ,  
Oberarzt  der chirurg. Abtei lung des Marinelazaretts Kiel-\u 

(Mit 2 Abbildungen.) 

Seit der zusammenfassenden Arbeit yon T r e n d e l  im Jahre 
19o 5 (Bd. 45 yon B r u n s '  Beitriigen) sind nur vereinzelt wieder 
F/ille von Luxatio pedis sub talo ver6ffentlicht worden. Es handelt 
sich eben bier um eine recht seltene Verletzung; lnSgticherweise 
auch ist der eine oder der andere Fall nicht richtig diagnostiziert 
und aus diesem Grunde nicht festgehalten worden. 

T r e n d e l  hat seinerzeit 82 F~ille zusammengestellt, von denen 
die Luxatio pedis sub talo nach innen mit 4o F~illen bei weitem 
die h6chste Stelle einnimmt. Eine Luxatio nach innen ver6ffentlichte 
dann, abgesehen yon \ V e n d e l ,  dessen Fall T r e n d e l  bereits 
mitgezShlt hat, im Jahre 19o 7 R e i l 3 m a n n  (Bd. 86 dieser Zek- 
schrift) und im folgenden Jahre F i n k im Zentralblatt fiir Chirurgie. 

Diesen 42 F/illen kann ich einen weiteren hinzufiigen, bei dem 
von seiten des Patienten der Entstehungsmechanismus in so klarer 
Weise geschildert wurde, wie er wohl nur selten angegeben wer- 
den kann. 

Bevor ich jedoch auf den Fall selbst eingehe, m6chte ich kurz 
mit wenigen Worten die bei dieser Luxation vorkommenden Frak- 
turen ,der Fugknochen sowie ihre Prognose streifen. 

Nach T r e n d e 1 s Zusammenstellung - -  bei den beiden iibrigen 
F/illen k6nnte eine Fraktur ausgeschlossen werden - -  wurde nur 
7real ein Bruch der antiegenden Knochen diagnostiziert, meist (5 mal) 
im Talus selbst gelegen. Allerdings ist T r  e n d e l  selbst der An- 
sicht, dab fiir diese Frage iiberhaupt nut I4 F/ille in Betracht 
kommen k6nnen, die durch Operation, Sektion oder R6ntgenbild 
kontrolliert worden sind: die iibrigen 26 sind in der Vor-R6ntgenSxa 
beobachtet,  und man wird wohl nicht fehlgehen in der Annahme, 
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